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Kontra K ist ein deutscher Rapper. 

Er ist 31 Jahre alt, in Berlin geboren und aufgewachsen. 
Mit 16 Jahren  entdeckte er seine Liebe zur Musik.

Er hat schon sieben  Alben herausgebracht, diese 
heißen:  
Dobermann, 
Was die Zeit bringt, 
12 Runden, 
Aus dem Schatten ins Licht, 
Labyrinth, 
Gute Nacht und
Erde und Knochen

Alle seine Songs rappt er auf deutsch. Ich würde die 
Lieder erst ab der 4. Klasse empfehlen, 
weil die Texte für jüngere Kinder ungeeignet sind.

Es gibt ein Lied, mit dem er erfolgreich geworden ist. Es 
heißt: „Erfolg ist kein Glück“.
Er hat aber auch viele andere Lieder geschrieben, die
 mir gefallen. Zum Beispiel: „Diamanten“, „Soldaten 2.0.“,  
„Zwischen Himmel und Hölle“ und noch viele mehr. Die meisten Lieder kann man sich ganz einfach auf 
spotify oder Deezer anhören. Wenn ihr keine Musik App habt, könnt ihr auch Vieles auf youtube hören.

Insider-Infos

    Kontra K hat einen Bruder, 
der manchmal auf seinen 

Konzerten ist und auch singt. 
Das besondere an ihm ist, 

dass er zuhause einen Tiger hat, 
den er mit der Flasche aufgezogen hat. 

Hört seine Lieder doch einfach mal an. 
Viel Spaß dabei.

                                     
Verfasser: Emil

Starporträt:  Kontra K
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          Ein Festival für alle, die auf Technik stehen Meine Neigungsgruppe SCHULREPORTER und ich haben Ende Mai bei strah-lendem Sommerwetter die Ma-ker Faire im FEZ in Berlin besucht. 
Damit zählten wir zu den 3500 Schülern, die die Möglichkeiten hatten, vor dem eigentlichen Mes-seauftakt am so-genannten Schü-lertag kostenfrei Eindrücke zu ge-winnnen. 

Die Maker Faire ist ein Festival für Inspiration, Kre-
ativität und Innovation, eine Wissen-
schaftsmesse und eine Art Jahrmarkt. 
Die Maker Faire dreht sich hauptsäch-
lich um Technik und ist ein Ort für alle Technikfans und -genies. Es gab etwa selbst entwickelte Virtu-

al Reality-Brillen. Doch das war nicht alles. Auch Mit-Mach-Stationen 

und Workshops, bei denen man Roboter bauen konnte, wurden angeboten. 

Für diese Workshops musste man sich im Vorfeld über das Internet 

anmelden. Diese Workshops haben 
zum Teil auch Geld ge-

kostet. 

Drei Schulreporter haben einen solchen Workshop besucht und Roboter gebaut. Ich fand die Maker Faire sehr interes-sant und spannend und kann euch nur empfehlen, sie im nächs-ten Jahr ein-mal selber zu besuchen.  
(Aaron)

„Ich war be-
reits zum 3. 
Mal auf der 
Maker Fai-
re und fand 
wieder alles 
cool! In einem 
Workshop habe 

ich einen 
Roboter gebaut. 
Danach habe ich 
weitere Workshops 
besucht und eine 
Virtual Reality 

Brille aufgesetzt.“ 
(Max)

„Mir hat am besten die 
Öko-Insel aus Müllfla-
schen gefallen.“ (Elisa)

„Ich habe viel neue Technik 
entdeckt. Am besten gefielen mit 
die vielen Roboter.“ (Stella)

„Als wir ankamen, bin ich mit Stella 
und Emil losgelaufen und habe das rie-
sige Gelände erkundet. Wir haben viele 
Roboter gesehen. Am besten gefallen 

hat mir das feuerspeiende Schrottmonster. 
Toll fand ich, ein Foto mit dem Maker Faire 
Maskottchen gemacht zu haben.“ (Charlotte)

Schulreporter 
unterwegs

Der Engländer Lyle Doghead präsentierte sein 
feuerspeiendes Schrottmonster "D1zzy".
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Wir sind Eis-MAKER
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Man braucht 
für vier 
Portionen:

125 g Rama 
Cremafine zum 
Aufschlagen 
19 % Fett

3 EL 
Puderzucker

300 g gefrorenes Obst 
(je nachdem, was man 
für ein Eis machen 
möchte)

Gib das gefrorene 
Obst (nicht aufgetaut!) 
zu der Sahne und dem 
Puderzucker!

Jetzt wird alles püriert! 
Dabei kannst du dir 
von deinen Eltern hel-
fen lassen.

Nach etwa 5 
Minuten könnt 
ihr euch euer 
eis schmecken 
lassen!

Von der gro-
ßen Schüssel 
Erdbeereis 
blieb nichts 
mehr übrig!

Emma
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MISCHLINGE, RASSEHUNDE, WELPEN - 
ES GIBT VIELE HUNDE IN NOT, WIR ALLE KÖNNEN HELFEN

Ich liebe Hunde über alles und habe auch ein paar Hunde, mit denen ich manchmal Gassigehe, um ihre Herr-
chen und Frauchen zu entlasten. Das macht mir sehr großen Spaß. 

Leider gibt es viele Hunde, die gequält werden. Sie werden meistens in engen Käfigen gehalten, haben kein ku-
schliges Plätzchen, bekommen kaum Futter oder Wasser und werden geschlagen. Warum die Leute so etwas 
machen, weiß ich nicht. Verstehen kann ich das schon gar nicht! 

Zum Glück gibt es viele Menschen, die etwas dagegen tun und diesen Hunden helfen wollen. Auf der Internet-
seite „Hunde in Not“ findet ihr zum Beispiel Hunde, die ein neues Zuhause suchen. Schaut doch mal vorbei! 

https://www.hunde-in-not.com

Ich hoffe, dass es bald niemanden mehr gibt, der Hunde quält und dass allen Hunden geholfen werden kann. 

geschrieben von  Esra
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Ich habe ein Interview mit Frau Mühlberg geführt, 
weil Hugo ja nicht reden kann...

Wie alt ist Hugo?
Sein Geburtstag ist der 3. Juli 2016. Also, ist er 
jetzt zwei Jahre alt.

Hat Hugo noch Geschwister?
Ja, fünf.

Spielt Hugo gerne?
Na, klar! 

Was frisst Hugo gerne?
Nur Fleisch.

Warum haben Sie sich für einen Hund als Haustier entschieden?
Weil ich Hunde liebe und gerne viel Zeit in der Natur verbringe.  

Wisst ihr was? Hugo hat uns ein 
Geheimnis verraten... Er bekommt 
einen Partner! Wir haben an unserer 
Schule  bald einen zweiten Schul-
hund! Es wird ein Labrador sein. 
Frau Hasse, die ab dem nächsten 
Schuljahr eine 1. Klasse übernimmt, 
ist sein Frauchen! Sobald wir Schul-
reporter mehr wissen, erfahrt ihr es in 
einer der kommenden Ausgaben von 
Goethes Blatt!

EXCLUSIV: Hier seht ihr schon ein-
mal ein paar Welpenfotos von unse-
rem neuen „Helfer auf vier Pfoten“. 
Ist der nicht süüüüß?! 

Das Interview führte Marry.
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Alexa – die Frau aus dem Lautsprecher 
Immer mehr Menschen hören zu Hause Musik über das Internet. Dafür kann man Lautsprecher 
verwenden, die mit dem Internet verbunden sind wie zum Beispiel Amazons Echo „Alexa“. Eine 
Besonderheit bei diesem Gerät ist, dass eine Spracherkennung eingebaut ist. Dadurch kann Al-
exa Befehle ausführen. Dazu wird lediglich das Aktivierungswort „Alexa“ vor jede Frage oder 
jeden Befehl gesetzt. Alexa kann Musik abspielen, Informationen, Nachrichten, Sportergebnisse, 
Wettervorhersagen und vieles mehr. Du kannst zum Beispiel fragen:  “Alexa, wann geht die Son-
ne auf/unter?“ Dann gibt sie an, wann die Sonne auf- oder untergeht. Oder frage: “Alexa, wie hat 
(Mannschaft XY) gespielt?“. Sie verrät dir dann das letzte Spielergebnis. Mit dem Befehl: “Alexa, 
Stopp!“ beendet Alexa alles, was sie aktuell macht oder sagt.

Neben zahlreichen weiteren Funktionen reagiert Alexa auch auf lustige Fragen und geheime Be-
fehle, die auch als Easter Eggs (das ist englisch und bedeutet auf deutsch „Ostereier“) bezeichnet 
werden. Wir haben euch einmal ein paar zusammengestellt. Probiert sie doch mal aus, falls ihr 
Alexa zu Hause habt!

• “Alexa, gibt es den Weihnachtsmann?”
• “Alexa, wer ist der Boss?”
• “Alexa, wo sind meine Schlüssel?” (mehrere Antworten)
• “Alexa, lügst du?”
• “Alexa, wie weit kannst du zählen?”
• “Alexa, du bist cool.”
• “Alexa, sing ein Lied.”
•  “Alexa, klopf, klopf.” (mehrere Antworten möglich)
• “Alexa, möchtest Du einen Schneemann bauen?”
• “Alexa, ich bin Dein Vater.”
• “Alexa, möge die Macht mit Dir sein.”
• und so weiter...

Alexa wird seit 2014 verkauft. Viele Millionen Menschen haben „sie“ bereits zuhause. Das Gerät 
gibt es in verschiedenen Formen und Farben und kostet zwischen 40-100 Euro.
Im Jahr 2017 wurde allerdings von Internetforschern bewiesen, dass Alexa gehackt werden kann. 
Das bedeutet, dass Hacker hören können, was bei einem zu Hause passiert und gesprochen wird. 
Eine etwas unheimliche Mitbewohnerin sozusagen...

geschrieben von Moritz
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Potsdam - eine tolle Stadt 
Es ist wirklich schön, in Potsdam spazieren zu gehen. In jeder Schülerzeitung 
stellt unsere Schulreporterin Charlotte euch eine Sehenswürdigkeit vor, die sie 
auf ihren Spaziergängen entdeckt. 

Dieses Mal: Schloss Sanssouci
Sanssouci ist französisch und bedeutet „ohne Sorgen“. Also heißt es übersetzt 
„Schloss ohne Sorgen“, ...also geht lieber ohne Sorgen dorthin! :) Nach eigenen 
Skizzen ließ der preußische König Friedrich II vor über 200 Jahren sein Som-
merschloss errichten. Er lebte dort zwei Jahre. Der Stil im Inneren des Schlosses 
heißt Rokoko. Mit der Planung beauftragte er den Architekten Georg Wenzes-
laus von Knobelsdorff. Unter Friedrich Wilhelm IV wurde das Schloss vor 177 
Jahren durch einen Umbau und eine Verlängerung der zwei Seitenflügel vergrö-
ßert. Der Bau dauerte ein Jahr.

im Winter 

im Sommer
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„Ich freue mich über jedes Kind, 
das Spaß an der Schauspielerei hat!“

Interview mit dem Schauspieler 
Dominic Boeer von der SOKO Wismar

Noah: Wie heißen Sie?

Dominic: Dominic Boeer. Ein O, Doppel-E.

Noah: Was ist Ihr Beruf?

Dominic: Ich habe zwar nach der Schule ein paar Jahre Politologie studiert, aber arbeite jetzt als 
Schauspieler.

Noah: Bei welchen Filmen haben Sie mitgespielt?

Dominic:  Da sind im Laufe der Jahre natürlich ganz viele unterschiedliche Filme und Serien 
zusammengekommen. Ich habe das große Glück, mal den Helden, mal den gemeinen Böse-

wicht und mal den lustigen Trottel spielen zu dürfen. Momentan bin ich hauptsächlich im ZDF 
als Kommissar bei der “SOKO Wismar” zu sehen.

Noah: Ist es schwer, sich in eine Rolle hineinzuversetzen?

Dominic: Genau das ist es, was mir an diesem Beruf besonderen Spaß macht - für einen Mo-
ment in eine ganz andere Person zu schlüpfen. Ich wette, Du imitierst Deinen Lehrer auch 

ziemlich gut, wenn er es nicht sieht! Das ist jedenfalls gutes Schauspiel-Training!

Noah: Wollten Sie schon immer Schauspieler werden?

Dominic: Meine erste Theaterrolle hatte ich als Mogli im Dschungelbuch im Alter von 8 Jahren. 
Von dem Moment an wollte ich unbedingt Schauspieler werden.

             Noah: Haben Sie eigentlich ein Vorbild?

     Dominic: Als Kind wollte ich immer sein wie John    
               Wayne. Das ist ein Westernheld, der inzwischen schon   
     lange tot ist. Heute habe ich keine echten Vorbilder    
            mehr, aber viele Schauspieler, die ich bewundere wie Dustin

Hoffman oder Cary Grant. 
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Noah: Haben Sie Kinder? 

Dominic: Ja, ich habe einen Sohn. Er heißt Jack und wird bald acht Jahre alt. Momentan möchte er 
wohl lieber Fußballer beim FC Barcelona werden als Schauspieler.

Noah: Wie findet Ihr Sohn es denn, dass Sie Schauspieler sind?

Dominic: Obwohl er noch nicht so wirklich weiß, was ich den Tag über so mache, findet er es ganz 
cool, seinen Papa manchmal im Fernsehen zu sehen.

Aber als ich kürzlich in seiner Schule eingeladen war, um vor seiner Klasse über die Schauspielerei 
zu sprechen, war ihm das natürlich oberpeinlich.

Noah: Was würden Sie Kindern raten, die auch Schauspieler werden möchten?

Dominic: Ich freue mich über jedes Kind, das Spaß an der Schauspielerei hat. Laut sein, verrückt 
sein, auch mal albern sein und viel singen und tanzen - all das sollten Mädels und Jungs, die 

Schauspieler werden wollen, unbedingt tun. Vielleicht gibt es ja auch an Deiner Schule eine The-
ater-AG? Theatergruppen machen nicht nur mehr Spaß als ein Nachmittag vor der Playstation, 

sondern sind auch noch das perfekte Training für junge Schauspieler!



Fußball-Spezial 
CHRISTIANO RONALDO 

Es gibt vermutlich nur wenige Menschen, die Cristiano Ronaldo nicht 
kennen. Der portugiesische Stürmer von Real Madrid ist einer der besten 
Fußballspieler der Welt. Ronaldo wurde bereits fünf Mal zum Weltfußballer 
des Jahres gewählt, vier Mal gewann er die Champions-League und er trug 
wesentlich dazu bei, dass Portugal 2016 die Europameisterschaft gewann. 

Um sich gegenüber seinen Gegnern einen Vorteil zu verschaffen, trai-
niert Ronaldo wie verrückt und er achtet darauf, dass er gesund isst.

Auf Instagram kann man ver-
folgen, was der größte Fuß-
ballstar der Welt isst und 
trinkt, um in Topform zu 
bleiben.  Ronaldos Vorlie-
ben zum Frühstück sind 
Früchte, Volkornprodukte 
und Säfte wie Birnen-, Ap-
fel- oder Ananassaft,  aber er 
trinkt auch sehr gern Kaffee.

Zum Mittag liebt er Fischgerichte. Sein absolutes Lieb-
lingsgericht ist „Bacalhau à Brás“. Bacalhau wird aus Stück-
chen von Kabeljau, Zwiebeln und Bratkartoffeln hergestellt. Es wird 
auf einem Rührei serviert und mit Oliven und Petersilie garniert.

  

Bericht: Aaron
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ERKENNT IHR IHN? HIER SEHT IHR CHRISTIAN AUS DER KLASSE 5B. ER HAT ALS KLEINER JUNGE SCHON EINMAL RONALDO PERSÖNLICH GETROFFEN.
HABT IHR AUCH FOTOS 

MIT STARS? SCHICKT SIE 

UNS DOCH!



Bestimmt verfolgen viele von euch seit ein 
paar Wochen die Fußball-Weltmeisterschaft. 

Am 15. Juli 2018 findet um 17:00  im Moskauer Luzhniki-Stadion 
das Endspiel der 21. Fußball- Weltmeisterschaft statt.

Welche Mannschaften treten wohl gegeneinander an und wie endet das Spiel?

Was tippst du? Wer wird Fußball-Weltmeister?  __________________

Welches Land wurde am häufigsten Fußball-Weltmeister?

Obwohl Brasilien in der Fußballgeschichte bisher zwei 
WM-Endspiele weniger als Deutschland absolvierte, durf-
te das Land bereits fünfmal über den Weltmeistertitel ju-
beln. Frankreich, England und Spanien krönten sich gleich 
bei der ersten Final-Teilnahme zum Weltmeister.
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Buch –Tipp von Hanna

Titel  MAGIE HOCH ZWEI
Autor       Sibylle Luig
Verlag       buch.one 
Erscheinungsjahr     2017
Altersempfehlung von Hanna: ab 8 Jahren

Das Buch war für mich

X    spannend         O langweilig                                   X aufregend
X    Lustig                O komisch                                       X einfach toll!

Die Schrift war     X   gut zu lesen
        O    zu klein.

Es kamen    O  zu viele  O einige      X keine schwierigen Wörter 
vor.

Ich finde das Buch ist         O  eher für Mädchen
           O  eher für Jungs
        X   Für Jungs und Mädchen

geeignet, weil es actionreich ist.

Ich kann das Buch    X   weiterempfehlen,
                                    O    nicht weiterempfehlen,

weil für jeden etwas dabei ist. Das Lesen hat Spaß 
gemacht.

Das Buch bekommt von mir: 

Seite 14

Nachge
fragt 

bei...
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„Als Jugendlicher habe ich in 
einer Rockband gespielt.“

Interview mit Herrn Jarski

Was wollten Sie früher mal werden?
Früher wollte ich gerne Pilot werden.

Was unterrichten Sie?
Ich unterrichte Kunst, Deutsch, Geschichte, Geografie, Politische Bildung, WAT und leite 

die Neigungsgruppe „Theater“.

Wo wohnen Sie?
Ich wohne in Ferch.

Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ich esse alles sehr gerne! 

Wo haben Sie so gut zeichnen gelernt?
Ich habe es mir größtenteils selbst beigebracht. Außerdem habe ich 

viel im Studium gelernt.

Was haben Sie als Jugendlicher gerne gemacht?
Ich habe in einer Rockband gespielt. Das hat Spaß gemacht.

Warum bauen Sie gerne Sachen aus Holz?
Weil Holz lebt!

Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe Kinder.

Warum interessieren Sie sich so sehr für Kunst?
Ich denke, Kunst ist Gegenwart im Bild.

Wie alt sind Sie?
Ich bin 65 Jahre.

Was unterrichten Sie gerne?
Am liebsten unterrichte ich Kunst und Deutsch.

Was haben Sie vor, wenn Sie in Rente gehen?
Ich werde ganz viel malen.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Ich male, lese und koche gerne.

Interview: Elisa

Herr Jarski geht in den Ruhestand. 
Wir wünschen ihm für die schulfreie Zukunft alles Gute und viel Spaß beim Malen!

Wir verabschieden außerdem Frau Bunk, bedanken uns für ihr Engagement 
und wünschen auch ihr einen erholsamen Ruhestand. 

Nachge
fragt 

bei...



Im Deutschunterricht 
hatten wir regelmä-
ßige Lesezeiten zum 
Durchstöbern der ver-
schiedenen Zeitschrif-
ten. Das war sehr span-
nend!

Anschließend haben wir uns 
über unsere Leseerfahrungen 
ausgetauscht.

Was ist eure Lieblingszeitschrift? 

Lasst es eure Schulreporter wissen!

ZEITSCHRIFTEN IN DIE SCHULEN (ZISCH)

Die Klassen 5a und 5b waren zwei von 13.000 Klassen in Deutschland, die im Rah-
men des ZISCH-Projekts vier Wochen lang immer donnerstags ein Zeitschriften-
paket mit einer breit gefächerten Auswahl von 25 verschiedenen Titeln erhalten 
haben. 
Welche Zeitschriften wir empfehlen, haben wir euch hier zusammengestellt. Viel Spaß 
beim Lesen! 
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„Ich empfehle die Zeitschrift „Pop-
corn“, weil  man etwas über Stars 
und Trends erfährt.“

„Ich empfehle die Zeitschrift „Der 
Spiegel“, weil die Themen sehr span-
nend sind.“

„Ich empfehle die Zeitschrift „Fo-
cus“, weil sie sehr informativ ist.“„Ich mag die Zeitschrift ‚Bravo 

Tube‘.“

„Ich empfehle die „Auto, Motor, 
Sport, weil man dort coole Autos se-
hen kann.“

„Ich empfehle die Galileo, weil sie 
über verrückte Themen in der Welt 
berichtet.“

„Ich empfehle die 
Zeitschrift „Bravo“, 
weil sie informierend 
ist und dich immer 
auf dem neuesten 

Stand hält.“

„Ich empfehle die 
Zeitschrift „Der Spie-
gel“, weil sie über 
interessante Themen 

berichtet.“

„Ich empfehle die 
Zeitschrift „Popcorn“, 
weil  man etwas über 
Stars erfährt und 
viele DIY-Anleitungen 

findet.“
„Ich empfehle die „Geolino“, weil 
es sehr viele spannende Themen 
über Tiere gibt.“

„Ich empfehle die „Hey“, 

weil sie viele ansprechen-

de Themen und coole Pos-

ter beinhaltet.“
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Poztupimi...? Wer oder was ist das 
denn?, fragt ihr euch bestimmt...? 
Die Rede ist von unserer Heimat
stadt. Potsdam hieß früher 
Poztupimi. Wortwörtlich bedeutet das 
„Unter den Eicheln“. Seit der Name erstmalig 
schriftlich entdeckt wurde, kann Potsdam Geburtstag 
feiern. In diesem Jahr den 1025. Wow!

Gefeiert wird dieser Geburtstag mit vielen Ausstellungen und Veranstaltungen, die auf 
die Veränderungen in der Stadt aufmerksam machen. Am Bauzaun der ehemaligen Fachhochschule in der 
Potsdamer Mitte kann man zum Beispiel bis Dezember 2018 viele Bilder ansehen, die diese Veränderungen 
zeigen.
Wir, eure Schulreporter, haben uns einmal auf den Weg in das Potsdamer Rathaus gemacht. Bestimmt war 
jeder schon einmal in dem Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 79/81, um zum Beispiel einen Reisepass 
abzuholen oder die Hochzeit von Freunden oder Verwandten mitzuerleben... Es gibt aber noch viel mehr zu 
entdecken! Tretet ein...!

Wusstet ihr, dass 

Potsdam viele Partnerstädte hat? Partnerstädte helfen sich ge-

genseitig und ihre Bürgermeister besuchen sich manchmal. Eine Partnerstadt ist Perugia. 

Einen Stand mit Spezialitäten aus dieser italienischen Stadt findet man jedes Jahr auf dem 

Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße in Potsdam.

Hier seht ihr die Beratungsräume des Oberbürgermeisters. 
Trotz eines wichtigen Termins mit Leuten von der Bundes-
wehr nahm er sich Zeit für ein gemeinsames Foto mit uns!

Im Rathaus gibt es sogar eine Bibliothek. Hier findet man viele Bücher 
zum Thema „Recht“.



Wusstet ihr, dass 

Potsdam viele Partnerstädte hat? Partnerstädte helfen sich ge-

genseitig und ihre Bürgermeister besuchen sich manchmal. Eine Partnerstadt ist Perugia. 

Einen Stand mit Spezialitäten aus dieser italienischen Stadt findet man jedes Jahr auf dem 

Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße in Potsdam.

Das ist der Plenarsaal, eine Art riesengroßer Bespre-
chungsraum im Rathaus. Früher war dies ein Festsaal. 

Da der Bürgermeister nicht alle Entscheidungen, die für eine 
Stadt wichtig sind, alleine treffen darf, kommt hier einmal 
im Monat die Stadtverordnetenversammlung zusammen, die 
dann zum Beispiel über Dinge wie den Bau neuer Spielplätze 
entscheidet. 

Das 
Rathaus 

wurde vor 111 Jahren 
von Kaiser Wilhelm II er-

baut. Gewohnt hat er aber im 
Neuen Palais.

Es hat über 400 Räume!

Das Gebäude ist 105 Meter lang, 45 
Meter hoch und 130 Meter breit. 

Ungefähr 2500 Menschen arbeiten im 
Rathaus.

Früher war auf der Kuppel des 
Daches ein Adler.

Im Bereich des heutigen 
Bürgerservice war früher 

die Staatsbank. 

Früher wohnte der 
Regierungspräsi-
dent im Seitenflü-
gel des Rathauses. 
Heute kann  in der 
Präsidentenwoh-
nung geheiratet 
werden.

In Potsdam heira-
ten jedes Jahr etwa 
1000 Paare. 

Den Stuhl, auf dem 
Max sitzt, gibt es 
nur einmal. Auf ihm 
sitzt der Standes-
beamte. 
Alle Möbel im 

Trauzimmer ge-
hörten damals zum 
Herrenzimmer der 
Präsidentenwoh-
nung.

Baustelle: Manche Bereiche im Rathaus werden gerade sa-
niert. Insgesamt wurden bereits 3.2 Millionen Euro dafür aus-
gegeben, beispielsweise für einen Aufzug. 
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In unserem Schulreporter-Briefkasten war der Wunsch hinterlegt, einmal nachzufragen, wo Schüler der 
Goethe-Grundschule ihre Sommerferien verbringen. Mithilfe eines Fragebogens sind wir diesem Wunsch und 
weiteren Fragen nachgegangen.

115 von 125 der befragten Kinder fahren in den Sommerfrien weg. Das 
sind ihre Reiseziele. Nur neun von 125 Kindern finden sechs 

Wochen Ferien zu lang. Die meisten von 
euch sind größtenteils länger als eine Woche 
im Urlaub. Viele von euch fahren 14 Tage weg, 
einige aber sogar fünf oder sechs Wochen.

Ihr fahrt entweder mit eurer Familie oder 
Freunden in den Sommerurlaub. Manch einer 
fährt auch alleine in ein Feriencamp.

In den Sommerferien habt ihr viel vor. Das 
sind eure Lieblingsferienaktivitäten:

im Garten spielen     
  einen Film ansehen

Ausflüge mit der Familie machen

Sport treiben           Urlaub machen 

Sommerrodelbahn     zocken               

chillen                  mit Tieren spielen

Tischtennis spielen    

Muscheln sammeln

klettern        lernen         Freizeitpark

auf dem Trampolin springen      

kuscheln

Basketball spielen    grillen       

entspannen

Fahrrad fahren        Eis essen

    schwimmen gehen       Lego bauen

spielen     ausschlafen        reiten

ausruhen fernsehen       zelten

Freunde treffen/finden    basteln      lange wach bleiben     

Disko             Fußball spielen                       Quad fahren

Wie und wo verbringt ihr eure               ?
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Das Schuljahr in Bildern...
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                                            Mädchen Seite

Hier habe ich euch einmal alles zusammengestellt, 

was Mädchenherzen höherschlagen lässt (ausgewählt von Lilith).

Top 3 Mädchenfilme

1. Girls Club (FSK 6)            
2. Pitch Perfect (FSK 0)
3. Duff (FSK 12)

Top 3 verrückte Schuhe

 
Top 3 verrückte Kleider

      

rosa Süßigkeiten    

HÄTTET IHR‘S GEWUSST?

Vor etwa hundert Jahren war 

Rosa eine Jungenfarbe. Blau 

hingegen galt um das 19. Jahr-

hundert herum als Mädchen-

farbe. Der Grund: Das Gewand 

Marias (das ist die Mutter von 

Jesus) wurde auf Bildern meis-

tens blau dargestellt. 

Warum sich das geändert hat, 

ist nicht ganz klar.

WARUM GIBT ES EIGENT-

LICH EINEN WELT-

MÄDCHENTAG?

Mit dem Welt-Mädchentag 

wollen die Vereinten Nationen 

jährlich am 11. Oktober darauf 

aufmerksam machen, dass 

Mädchen in vielen Gebieten 

der Welt noch immer stark 

benachteiligt werden.
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KORSIKA
Unsere Schulreporterin Elisa war in den Osterferien auf Korsika. Ihr hat es dort so gut gefallen, dass sie 
euch die Insel etwas genauer beschreiben möchte.

Korsika ist eine Insel im Mittelmeer, die seit 250 Jahren zu Frankreich gehört. Die Hauptstadt von Kor-
sika ist Ajaccio. 

Auf Französisch heißt Korsika CORSE. Korsika hat viele Berge. Der  höchste Berg von Korsika ist 2.706 
Meter und heißt Monte Cinto. 

Es gibt eine leckere Spezialität namens Fiera di Castagna.  Das ist eine Art Kuchen  mit Marmeladenfül-
lung. Die Marmelade kann man auch einzeln kaufen. 

Napoleon Bonaparte ist auf Korsika, in Ajaccio, geboren. Sein Geburtshaus kann man heute als Muse-
um besichtigen. Dort gibt es sehr viele Räume und einen Shop. 

Der südlichste Ort Korsikas ist Bonifacio. Er liegt auf einem Kreidefelsenplateau. Dort gibt es eine sehr 
steile Treppe, die spanische Eroberer angeblich in einer Nacht in den Felsen geschlagen haben. 

Es gibt im Landesinneren sehr viele freilaufende Ziegen, Schweine und Kühe. Die Straßen sind sehr 
kurvig. Am Meer gibt es sehr viele Strände zum Baden. 

Fahrt ihr in den Sommerferien nach Korsika? Dann schreibt uns doch eine Postkarte! Gerne könnt ihr 
uns auch von anderen Reisezielen Karten schicken. Wir veröffentlichen sie gerne in der nächsten Aus-
gabe unserer Schülerzeitung.

Goethe-Grundschule
Schulreporter
Stephensonstraße 1
14482 Potsdam
-GERMANY-
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  „Mein schönstes Geschenk war meine Tochter!“
Interview mit Frau Lück

Stella und Charlotte fragten nach.

Wie lange arbeiten Sie schon im Hort der Goethe-Grundschule?
Ich arbeite seit fast sieben Jahren hier im Hort. 

Was wollten Sie werden bevor Sie Erzieherin wurden?
Ich wollte gerne Schauspielerin werden. 

Welche Klasse betreuen Sie im Moment?
Die Klasse 3a.

Welchen Raum finden Sie am besten von den Horträumen?
Den Musikraum und den Billiardraum finde ich toll.

Was sind Ihre Hobbys?
Alles Kreative (Basteln, Backen, Lesen, Malen) macht mir Spaß.

Wohin wollten Sie schon immer einmal reisen? 
Nach Australien.

Was war Ihr schönstes Geschenk?
Meine Tochter.

Nachge
fragt 

bei...
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Integriert in den Schulvormittag ist eine Initiative des Vereins „Seni-
or in School“ (SIS). Senioren, also Menschen, die wegen ihres Alters ei-
gentlich nicht mehr arbeiten müssen, werden zu Mediatoren ausgebil-
det und sind in Schulen als Streitschlichter oder Konfliktberater tätig.

Für die Goethe-Grundschule ist ein Team im Einsatz, das mit viel Feingefühl und Engage-
ment  immer  donnerstags zwischen 9-12 Uhr  für  uns  da  ist!  Uns  Schulreporter  hat  inte-
ressiert,  was  die  Mediatoren  dazu   motiviert,  uns  zu  unterstützen... wir  haben  nachgefragt!

Warum machen Sie diesen Job?                                                                                                   
Wir haben schon immer Freude daran gehabt, Schü-
lern, die in Not sind oder Probleme haben, zu helfen. 

Hier an der Schule unterstützen wir euch bei der 
friedlichen Lösung von Konflikten.

Mussten Sie schon mal et-
was sehr Ernstes lösen?                                                                                                                                           

 Ja, wir hatten auch schon sehr ernste Dinge zu lösen 
wie Mobbing!

Wie lange wollen Sie die-
sen Job noch machen?                                                                                                                                          

        Wir wollen noch so lange hier arbeiten, wie wir 
können und vor allem so lange, wie die Schüler uns 

noch hier haben wollen.

Macht es Ihnen Spaß, Konflikte zu 
lösen?                                                                                                         
Ja, auf jeden Fall!     

                                               
Wollten Sie 
diesen Job schon immer machen?                                                                                                                                          
Ja, schon früher haben wir Streit von Erwachsenen geklärt.

   Mit welcher Art von Konflikten haben Sie am häufigsten zu tun?                                                                                                                                             
                 Meistens sind es Streits, die in der Pause passieren, weil sich Kinder ausgeschlossen fühlen.                

                                      
Werden Sie für diese Arbeit bezahlt?                                                                                                                                      

NEIN! Wir machen es ehrenamtlich aus Freude an dieser Arbeit.  
                                                                                                                          

Wie oft kommen Kinder zu ihnen?                                                                                                                                           
 Jeden Donnerstag gibt es etwa zwei Konfliktgespräche.

Wenn ihr mal Streit habt...

Das Interview führten Julian und Max.

Seite 25



 

1. Wenn ihr euch auf einen Kaugummi gesetzt habt, 
müsst ihr die Hose nicht gleich entsorgen!!! Haltet ei-
nen Eiswürfel an den Kaugummi und nach einer Weile 
könnt ihr das klebrige Ding einfach abziehen! 

2. Falls du einen juckenden Mückenstich hast, solltest 
du etwas Cola über den Stich reiben. Das hilft gegen 
den Juckreiz.

3. Die gelbe Verpackung von einem Überraschungs-Ei 
eignet sich hervorragend zum Verstauen kleiner Dinge!

ausgesucht von Tristan
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Würdest du diese Burger essen?

In Japan weiß man, wie man auf sich aufmerksam macht - nämlich mit komisch aussehendem Essen! 

Bei der Fast Food-Kette „Burger 
King“ gibt es rote und schwarze 
Burger. So einen Burger kann man 
in Deutschland nicht regelmäßig 
kaufen. Manchmal, an 
Halloween, wird er auch hier 
angeboten. 

Die Brötchen und die Käsescheiben des roten Burger 
(„Samurai Burger“) sind mit rotem Tomatenpuder 
gefärbt. Bei dem schwarzen Burger („Kuro Burger), 
der aussieht als hätte er zu lange auf dem Grill 
gelegen, wird das Brötchen mit Bambus Holzkohle 
eingefärbt, die Zwiebel- und Knoblauchsauce wird mit Tin-
tenfisch-Tinte schwarz gefärbt und im Fleisch findet sich 
eine ganze Menge schwarzer Pfeffer.

Für alle Nachkatzen unter euch...

Der Schokoriegel KitKat gehört weltweit zu den bekanntesten Nest-
lé-Produkten. Doch am besten kommt die Süßigkeit in Japan an. 
Dort gibt es über 30 unterschiedliche Sorten mit vielen exotischen 
Geschmacksrichtungen. Die Palette reicht von verschiedenen Grün-
teesorten über Erdbeere bis hin zu Melone mit Mascarpone oder Wa-
sabi (sehr scharfes Gewürz). Ein paar davon kann man online kaufen. 

Verfasser: Christian 
                                     

Japan setzt sich aus über 
3000 Inseln
zusammen!

Hauptstadt: Tokio
Währung: Yen Seite 27
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Entstehung unserer Schülerzeitung Goethes Blatt

In diesem Artikel wollen wir euch einen kleinen Einblick über unsere Arbeit 
als Schulreporter geben.

Wir treffen uns jeden Donnerstag in der 7. Stunde. Schulreporter sind Kinder 
der 5. und 6. Klasse, die sich die Neigung „Schulreporter“ ausgesucht haben.

          Als Erstes setzen wir uns alle in einem Kreis  
                     zusammen und besprechen, über welche   
              Themen wir in der Schülerzeitung   
               berichten wollen oder wie weit wir  
       bereits mit unseren Themen sind. 
               Jeder bringt seine Ideen ein, die 

dann diskutiert werden.
                                                                                                                  Außerdem überprüfen wir die  
           vorherige Ausgabe der Schülerzei- 
           tung darauf, was gut gelungen ist  
         und Dinge, die wir verbessern wol- 
        len. Das nennt man Redaktionssitzung.

Dann verteilen wir an jeden Schulreporter die Themen, für die er ver-
antwortlich ist!
Jetzt geht es los! Alle fangen an, sich Gedanken zu machen, wie die Sei-
ten gestaltet werden und welche Inhalte ein Artikel haben soll. Wir re-
cherchieren und müssen uns mit unserem Teampartner (wenn wir ei-
nen haben) absprechen. Manchmal machen wir zusammen Ausflüge. 
Für diese Ausgabe waren wir zum Beispiel im Potsdamer Rathaus und 
auf der Maker Faire. Dann tragen wir alle unsere Ergebnisse zusammen 
und schreiben einen gemeinsamen Artikel. Natürlich machen wir auch 
Fotos. Einige Kinder führen Interviews. Sie müssen Termine für das In-
terview vereinbaren, sich Fragen überlegen und das Gespräch im An-
schluss aufschreiben.
Wenn alles aufgeschrieben ist, gestalten wir die Seite mit Bildern oder 
Clip Arts am Computer.
Frau Schwertfeger bekommt die fertigen Artikel dann per E-Mail ge-
schickt.  Sie druckt sie aus und gemeinsam prüfen wir sie auf Recht-
schreibfehler oder  inhaltliche Unklarheiten. Danach werden die Artikel 
noch einmal überarbeitet und wieder an Frau Schwertfeger weitergelei-
tet.

Am Ende wird alles zu einer Zeitschrift zusammengefügt und 
ihr könnt die Schülerzeitung der Goethe-Grundschule lesen! 
Wir hoffen, sie gefällt euch!

    Bericht: Charlotte und Stella



Unser Schulreporter 
Moritz hat dieses Rätsel 

für euch erstellt. 
Findet ihr alle Wörter?

Schulreporter

Lösung: (auf den Kopf gestellt!)
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...echt witzig!

        
          Sagt der Lehrer: „Jeder, der denkt, er sei 
dumm, steht bitte auf!“ Nach einer Weile steht 
nur der Klassenbeste auf. Da fragt der Lehrer: 
„Warum stehst du denn auf? Du bist doch schlau!“ 
„Ich weiß, aber ich wollte Sie nicht alleine 
dastehen lassen, Herr Lehrer.“

Seite 30 ausgesucht von Julian



Eure Schulreporter

Werde auch du Teil der Schülerzeitung!

Worüber wolltest du schon immer mal etwas 
in der Schülerzeitung lesen? 
Lass es uns wissen!

Hast du vielleicht eine tolle Geschichte oder ein 
schönes Gedicht geschrieben oder ein hübsches 
Bild gemalt?  Gerne würden wir es in der Schü-
lerzeitung veröffentlichen! 

Außerdem brauchen wir eure Hilfe als „rasende 
Reporter“.  Wenn eure Klasse mal einen schö-
nen Ausflug oder ein tolles Projekt macht, lass 
es uns rechtzeitig wissen! 
Dann können wir darüber berichten! 
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Außerdem mit dabei sind 
Tristan und Moritz.

Auch selbst ge-
schriebene Arti-
kel sind herzlich 
w i l l k o m m e n ! 
Gerne mit Bildern 
und/oder Fotos!

Wir freuen uns 
auf eure Ideen, 
Texte und Leser-
briefe! 

Du kannst uns 
alles gerne per 
E-Mail  schicken 
oder in den Schul-
re p o r te r-Br i e f-
kasten, der im 
S e k r e t a r i a t 
hängt, werfen!

goethes.schulreporter@gmail.com



Eines der populärsten Geschenkbücher, die es gibt.  TIME.com

Buch mit Kultpotenzial   Buchmarkt

Weltreiseführer Nr. 1   Lifestyle

Drei gute Gründe,
die Welt zu entdecken
Der Weltbestseller jetzt bei VISTA POINT

1000 Places To See Before You Die®
Taschenbuchausgabe
Patricia Schultz
1216 Seiten, 13,4 x 19 cm
600 farbige Abb.
Klappenbroschur
ISBN 978-3-95733-446-6
€ 19,99

1000 Places To See Before You Die®
Geschenkausgabe
Patricia Schultz
1216 Seiten, 13,4 x 19 cm
600 farbige Abb.
Hardcover in Lederhaptik mit
Prägung und Banderole,  
zwei Lesebändchen und 
 Gummibandverschluss
ISBN 978-3-95733-443-5
€ 25,00

1000 Places To See Before You Die®
Tageskalender 2019
In 365 Tagen um die Welt
Patricia Schultz
320 Blätter, 13,7 x 13,7 cm
Über 300 Fotos, vierfarbig
Mit Pappaufsteller
und Wandaufhängung
ISBN 978-3-96141-185-6
€ 14,99

Das Original 

Deutsche Ausgabe
Für die redaktionelle sowie finanzielle Unterstützung 
bedanken wir uns herzlich bei:

Frau Zietemann, die uns journalistische Tipps gab 
und bei der Abschlusskorrektur half, allen Eltern und 
dem VISTA POINT Verlag GmbH für die großzügigen 
Geldspenden sowie Sibylle Luig für die kostenfreie Be-
reitstellung ihres Buches „MAGIE HOCH ZWEI“.

Möchten Sie uns unterstützen? Spenden Sie bitte an:
Kontoinhaber: Förderverein der Goethe-Grundschule 
Potsdam-Babelsberg e.V.
Bank: Deutsche Bank AG
IBAN: DE43 1207 0024 0492 1136 00
Verwendungszweck: Schülerzeitung

Impressum

Herausgeber:
im Auftrag der Goethe-Grundschule unter der Leitung 
von Frau Schwertfeger
Stephensonstraße 1
14482 Potsdam
Tel.: 0331/289 8050

Layout   unsere Schulreporter
   Frau Schwertfeger

Druckerei  KORREKT    
   14532 Sputendorf
   info@korr.de

Haftungshinweis
Diese Zeitung wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. 
Trotzdem kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genau-
igkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Haf-
tungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden ma-
terieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verur-
sacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.


